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D
ie Studioprozessoren der Hard-
wareschmiede Manley sind seit 
Jahrzehnten fester Bestand-

teil vieler professioneller Studios. Ton-
techniker und Produzenten rund um den 
Globus schwören auf die Geräte, man-
che schreiben ihnen fast schon „magi-
sche Kräfte“ zu. Leider kommen Einsteiger 
und Fortgeschrittene nur selten in den 
Genuss von Manley-Equipment. Kaum ein 
Gerät kostet unter 3000 Euro, viele der 
Boliden bewegen sich sogar in Bereichen 
zwischen 6000 und 8000 Euro. Dement-
sprechend groß war das Aufsehen, als 
der Kult-Hersteller seinen neuen Mono-
Kanalzug Core ankündigte. Für rund 2800 
Euro bekommt man Röhren-Vorverstär-
ker, Kompressor- und Equalizer-Schal-
tungen plus einen Limiter. Trotz des ver-
gleichsweise günstigen Preises wurde 
qualitativ angeblich nicht gespart. Viele 
Bestandteile sind nach Vorbild klassischer 
Manley-Designs aufgebaut, ergänzt um 
ein paar neue Ideen. Die Redaktion der 
Beat hat sich einen Core ins Studio geholt 
und verrät, wozu man das edle Stück 
Technik so alles einsetzen kann.

Moderner Klassiker
Schon das Äußere des Core lässt keinen 
Zweifel daran, dass man es hier mit einem 
echten Manley-Boliden zu tun hat. Die 
Frontplatte des zwei Höheneinheiten gro-
ßen 19-Zoll-Gehäuses ist außergewöhn-
lich dick, selbst bei hoher Krafteinwirkung 
dürfte hier nichts verziehen. Als Bedie-
nelemente kommen zwei Sorten Schal-
ter und große, extrem griffige Potentio-
meter zum Einsatz. Ein blau beleuchtetes 
VU-Meter stellt die Arbeit des Kompres-

Test: Manley Core
Der Kanalzug Core soll Manleys beliebteste Schaltungen mit ein paar frischen Ideen verknüpfen. Das klingt nach einer 
Geheimwaffe für nahezu jede Aufnahmeumgebung. von Henning Schonvogel

Eckdaten:
• monophoner Kanalzug
• Mikro-, Line-, DI-Eingänge
• Klasse-A-Röhren-Vorverstärker
• Pegelanhebungen bis 60 dB
• Dynamikbereich über 90 dB
• variable Pad-Schaltung
• 120 Hz Hochpassfilter
• 48 Volt Phantomspeisung
• Phasen-Funktion
• ELOP-Kompressor
• Dreiband-EQ
• FET-Limiter
• VU-Meter mit drei Modi
• Insert-Weg
• Direkt- und Hauptausgänge

sors oder den Ausgangspegel von Direkt- 
beziehungsweise Haupt-Ausgang dar. 
Doch hierzu später mehr. Strom bekommt 
der Kanalzug durch ein Kaltgerätekabel.

Der Anfang
Mikrofonsignale werden über eine XLR-
Buchse in den Core eingeführt. Ihr nach-
gestellt folgt ein handgewickelter Manley 
Iron Eingangs-Transformator sowie eine 
Option zur Phasendrehung. Zum Betrieb 
von Kondensator-Mikrofonen ist eine 
48-Volt-Phantomspeisung zuschaltbar.

Line-Material lässt sich über eine zweite 
XLR-Schnittstelle einspeisen. Speziell für 
Instrumentensignale ist des weiteren ein 
unsymmetrischer 6,3mm Klinkenanschluss 
mit nachgeschaltetem DI-Baustein an Bord. 
Wie von Kanalzügen gewohnt kann man 
nur einen Weg nutzen, die Mischung meh-
rerer Audioquellen ist nicht vorgesehen.

Schräges Konzept
Nach der Eingangsstufe durchläuft Audio-
material zunächst ein Hochpassfilter, wel-
ches bei 120 Hz greift. Anschließend geht 
es in eine Pad-Schaltung. Ihr Dämpfungs-
grad kann mit Hilfe eines Potis frei gere-
gelt werden, sie stellt also quasi den Gain-
Regler des Core dar. Bevor es nun in den 
Vorverstärker geht, steht zunächst der 
Kompressor im Signalweg. Er basiert 
auf der ELOP-Technologie aus Manleys 
berühmt-berüchtigten Voxbox-Kanalzug. 
Die Bearbeitungsstufe verfügt über eine 
feste Ratio von 3:1, Schwellenwert sowie 
Attack- und Release-Zeiten lassen sich ein-
stellen. Wer den Kompressor nicht ver-
wenden möchte, kann ihn mittels Bypass-
Schalter aus dem Signalfluss entfernen.

Erst jetzt folgt der Röhren-Vorver-
stärker des Core, eine aus Trioden aufge-
baute Klasse-A-Schaltung. Er besitzt kei-
nen weiteren Lautstärkeregler, lediglich 
eine Wahlmöglichkeit für niedrige und 
hohe Pegelanhebung ist hier vorhanden. 
Mikrofonsignale werden durch die Stufe 
um 40 dB beziehungsweise 60 dB auf-
gepeppt, bei Line- beziehungsweise Inst-
rumentenmaterial sind es 20 dB oder 40 
dB. Der Klangcharakter ist vielleicht nicht 
ganz so fett, wie manche Nutzer es von 
einem edlen Röhren-Vorverstärker erwar-
ten würden, dafür glänzt die Schaltung 
durch gleichmäßigen, hochauflösenden 
und wohlwollenden Sound. Der Kompres-
sor eignet sich nicht nur für die sanfte 
Glättung von Pegelspitzen, sondern kann 
Einschwingphasen auch sehr schön aus-
formen beziehungsweise hervorheben. 
Harte Effekt-Kompression ist allerdings 
nicht seine Welt. Da die Baugruppe vor 
der Röhrenstufe liegt, werden leise und 
laute Musikpassagen stets ähnlich verar-
beitet. Das Ergebnis ist ein überaus stim-
miges Gesamtbild.

Weiter geht’s
Nach dem Vorverstärker lässt sich das 
bearbeitete Audiomaterial über eine XLR-
Buchse, den Direkt-Ausgang, abgreifen. Um 
externe Prozessoren ins Geschehen einzu-
binden, ist an dieser Stelle zusätzlich ein 
Insert in 6,3mm Klinkentechnik vorhanden.

Anschließend geht es weiter in den 
Equalizer. Er verfügt über zwei Baxand-
all-Shelving-Bänder für Höhen und Tiefen 
sowie ein semi-parametrisches Glocken-
Band. Die Kuhschwänze erlauben Anhe-
bungen beziehungsweise Absenkungen 

Alternativen
Presonus ADL 700
1795 Euro
www.presonus.com

Focusrite ISA 430 MKII
2129 Euro
www.focusrite.de

Avalon VT-737SP
2898 Euro
www.avalondesign.com

Core
Hersteller: Manley
Web: www.manley.com
Bezug: Fachhandel
Preis: 2806 Euro

grundsolider Aufbau
einfache Bedienung
durchdachter Signalfluss
edel klingender Vorver-
stärker
vielseitiger Kompressor
wohlwollender Equalizer
Limiter mit Verzerrungs-
Option
Insert-Weg
Direkt- und Haupt-
Ausgang

Verarbeitung:
Technik:
Preisleistung:

Bewertung:
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Aufgebaut wie ein Panzer, klanglich aber ein Teddybär – so präsentiert sich Manleys Core.

http://www.presonus.com
http://www.focusrite.de
http://www.avalondesign.com
http://www.manley.com
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von bis zu 12 dB, sie entfalten ihre Wirkung um 80 Hz und 12 kHz. Das Glocken-
Band lässt Anpassungen von maximal zehn Dezibel zu, die Bandbreite ist ver-
gleichsweise großzügig gewählt. Beim durchfahrbaren Frequenzbereich hat man 
die Auswahl zwischen zwei Spannweiten, im Einzelnen 100 Hz bis 1 kHz und 1 kHz 
bis 10 kHz. Klanglich ist der Equalizer durch sein sanftmütiges Naturell vor allem 
für Anhebungen bestens zu gebrauchen. Mit den Shelving-Bändern kann man Sig-
nalen leicht zu mehr Tiefgang oder Präsenz verhelfen. Die Glocken-Instanz erlaubt 
es, mittlere Frequenzbereiche wohlwollend ins rechte Licht zu rücken. Der Sound 
bleibt stets freundlich – typisch Manley eben. Natürlich lassen sich auch Absen-
kungen machen, für chirurgische Eingriffe taugen die Schaltungen allerdings 
nicht.

Schlag auf Schlag
Nach dem Equalizer steht der FET-Limiter im Signalweg. Er macht Pegelspitzen ab 
einem frei einstellbaren Schwellenwert konsequent den Garaus. Zusätzlich gibt 
es einen Regler für die Abklingzeit seiner Arbeit. Sehr kurze Werte dieses Parame-
ters führen zu gefällig klingenden Verzerrungen, ein toller Effekt für etwa Gitar-
ren, Drums oder Synthesizer. Abschließend folgt dann noch ein Lautstärke-Regler, 
bevor die bearbeiteten Signale über einen weiteren XLR-Anschluss, den Haupt-
Ausgang, abgegeben werden.

Praxis
Im Test musste sich der Core zuerst in den Bereichen Sprache und Gesang bewei-
sen. Das Gerät schafft es, selbst Signalen günstiger dynamischer und Kon-
densator-Mikrofone eine gewisse Portion Eleganz aufzuprägen. So richtig zur 
Sache geht es aber natürlich erst, wenn man einen hochwertigen Schallwand-
ler benutzt. Klare, breite Soundabbildungen sind mit dem Kanalzug kein Problem, 
ideal für zum Beispiel polierte Pop-Vocals oder aussagekräftige Hip-Hop-Reime. 
Leise und laute Passagen charakterstarker Performances lassen sich durch den 
Kompressor hervorragend angleichen. Da er sich vor dem Vorverstärker befin-
det, hört man seine Arbeit oftmals überhaupt nicht. Mit dem Equalizer kann die 
Sprachverständlichkeit dann noch erhöht und/oder Nahbesprechungs-Effekte 
unterstrichen werden.

Im weiteren Testverlauf hat es der Core dann mit verschiedenen akustischen 
wie auch elektronischen Instrumenten zu tun bekommen. Auch hier brilliert der 
Kanalzug auf ganzer Linie. Schlagwerk kann durch den Kompressor mit wenigen 
Handgriffen knackiger gestaltet werden, die Verzerrungen des Limiters fügen 
auf Wunsch eine wohlig-dreckige Note hinzu. Letzteres ist besonders für Drum-
computer-Sounds eine tolle Sache. Bei Saiteninstrumenten tat sich der Equalizer 
hervor, wichtige Frequenzbereiche lassen sich mit ihm kinderleicht herausarbei-
ten. Dank des Line-Eingangs kann man das Gerät nicht nur für Aufnahmen, son-
dern auch zur Nachbearbeitung vielseitig einsetzen.

Fazit
Selbst mit einem Straßenpreis von 2360 Euro ist der Core ganz sicher kein Mit-
nahmeartikel, dafür bekommt man aber auch einen durchweg professionel-
len, in Handarbeit gefertigten Kanalzug mit hervorragenden Möglichkeiten zur 
Klangformung. Das Design ist bis ins kleinste Detail durchdacht, die einzelnen 
Komponenten sind sehr gut aufeinander abgestimmt. In der Folge ist es nahezu 
unmöglich, schlechte Ergebnisse mit dem Gerät zu produzieren. Der Sound aller 
Bearbeitungsstufen wirkt nuanciert und wohlwollend. Ein echtes Stück Profi-
Equipment, das seinem Besitzer viele Jahre Freude bescheren wird.

Die Kombination aus Röhren-Vorverstärker, Kompressor, Equalizer und Limiter ist nicht nur bei 
Aufnahmen, sondern auch zur Nachbearbeitung von Audiomaterial höchst interessant.
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Art.-Nr. 132311

www.session.de
Walldorf (Baden)

Wiesenstraße 4

Frankfurt am Main
Hanauer Landstraße 338

Über 700 
Tasteninstrumente 

vorrätig und anspielbereit

* Vertragslaufzeit 6 bis 24 Monate; Sollzinssatz (jährl. und gebunden für die ge-
samte Laufzeit) und effektiver Jahreszins betragen 0,00 %. Andere Laufzeiten 
und Zinssätze möglich. Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Ab einer Fi-
nanzierungssumme von € 100,– bis max. € 8000,– für Online-Finanzierung und 
bis max. € 50.000,– in den session-Filialen. Monatliche Mindestrate € 9,–. Gilt 
nicht für Produkte des Herstellers Apple. Diese Angaben stellen zugleich das re-
präsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt aus-
schließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.

Art.-Nr. 133985

nur

€ 535,–

Roland 
JD-Xi
Kompakter Synthesizer mit analoger 
Klangerzeugung, SuperNATURAL- 
Klängen und vielen kreativen Tools.

Oder 24x € 22,29 monatlich.*


